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Als sie im Bett lagen, sagte sie: "Ja' Vind war schon

die ganze Nacht. F,s -ar wohl die Dachrinne'"- '" f"a, 
i l f t  dachte, es wäre in der Küche' Es war wohl

die"Dachrinne.. Er sagte das, als ob er schon halb im

Schlaf wäre.
l;;t ll. -.rt ,.' wie unecht seine Stirnme klang'

-;;;-;. i"g' "Es ist kalto, sagte si9 -u1d 
gähnte leise'

" i .h t  r l . .hä,rnter die Dccke' Gute Nacht'"

,Nacht.. antwortete er und noch: "ia' kalt isr es

sch.tn ! ,anz schön"'"-'|);.; 
war es still. Nach vielen Minuten hö.rte ste'

a"f l l i . ; r" u"d vorsichtig kautc'  Sie atm.ete absichtl ich

IJ 
""J*f.i.ftmä1lig, 

daJit er nicht merken sollte' da13

;i;;;;;;h *".."Rb"t sein Kauen war so regclmä-

ß in .  d r t t  s ie  davon langsam e insch l ie [ '-'ä1.'."; 
; rr;.hrr.,iAb"nd nach Hause kam' schob

, ; .  i l . t .  v ie r  Sche iben Bro t  h in '  Sons t  ha t te  c r  immcr

nur drei cssen können
'Du kannst ruhig vier essen<<' sagte sle und glng von

d";;;;; ;g. "i.1.' kann dieses Brot nicht so recht

".".tg"ti. 
rn di -",l eine mehr' lch vertrag es nicht so

gUt'"
"*il" ,"h, wie er sich def über den Teller beugte' Er

,rh ,-,i.ht .,-,f. ln diesem Augenblick.tat cr ihr leid'

oDu kannst doch nicht nur zwer 5chetben essen<<'

sasle er auI seincn Tel lcr ''"i'n".rt. 
aü.nd, 

"t"'"g 
ich das Brot nicht gut' I1l

man. l1l  man."'-- 
E.r, ,-tr.h einer Veile setzte sie sich unter die Lampe

an dcn Tisch' (Novcrnber 1946)

ELISABETH LANGGASSER

Saisonbeginn

Die Arbeiter kamen mit ihrem Schild und einem höl-
zernen Pfosten, auf den es genagelt werden sollte, zu
dem Eingang der Ortschaft, die hoch in den Bergen an
der letzten Paßkehre lag. Es war ein heißer Spätfrüh-
lingstag, die Schneegrenze hatte sich schon hinauf zu
den Gletscherwänden gezogen. Überal l  standen die
'Sü'iesen 

wieder in Saft und Kraft; die Vucherblume ver-
schwendete sich, der Löwenzahn strotzte und blähte
sein Haupt über den milchigen Stengeln; Trollblumen,
welche wie eingefettet mit gelber Sahne waren, platzten
vor Glück, und in strahlenden Tümpeln kleinblütiger
Enziane spiegelte sich ein Himmel von unwahrschein-
lichem Blau. Auch die Häuser und Gasthöfe waren wie
neu: ihre Fensterläden frisch angestrichen, die Schin-
deldächer gut ausgebessert, dic Scherenzäune ergänzr.
Ein Atemzug noch: dann würden die Fremden, die
Sommergäste, kommen - die Lehrerinnen, die mutigen
Sachsen, die Kinderreichen, die Alpinisten, aber vor al-
lcm die Autobesitzer in ihren grolScn Vagen .. .  Röhr
und Mercedes, Fiat und Opel, blitzend von Chrom und
Glas. Das Geld würde anrollen. Alles war darauf vor-
bereitet. Ein Schild kam zum andern, die Haarnadel-
kurve zu dem Totenkopf, Kilometerschilder und Schil-
der für Ful3gänger: Zwei Minuten zum Caf6 Alpcnrose.
An der Stelle, wo die Männer den Pfosten in die E,rde
einrammen wollten, stand ein Holzkreuz, über dem
Kopf des Christus war auch ein Schild angebracht. Sei-
ne Inschrift war bis heute die gleiche, wie sie Pilatus



entworfen hatte: J.N.R.J. - die Enttäuschung darüber,

dal] es im Grund hätte heil3en sollen: cr behauptet nur'

dicser König zu sein, hatte im l ,auf derJahrhunderte an

Heftigkeit eingebü13t. Die beiden Männer, welche den

Pfosten, das Schild und die große Schaufel, um den

Pfosten in die Erde zu graben, auf ihren Schultern tru-

gen, setzten alles unter dem lWegekreuz ab; der dritte

stellte den tWerkzeugkasten, Hammer, Zange und Nä-

gel daneben und spuckte ermunternd aus.

Nun beratschlagten die drei Männer, an welcher

Stelle die Inschrift des Schildes am besten zur Geltung

käme; sie sollte für alle, welche das Dorf auf dem brei-

ten Paßweg betraten, besser: befuhren, a1s Blickfang

dienen und nicht zu verfehlen sein. Man kam also

überein, das Schild kurz vor dem Vegekrevz anzu-

bringen, gewissermallen als Grull, den die Ortschaft
jedeÄ Fremden entgegenschickte. Leider stel l te sich

aber heraus, daß der Pfosten dann in den Pflasterbelag

einer Tankstelle hätte gcsetzt werden müssen - eine Sa-

che, die sich von selbst verbot, da die tVagen, beson-

ders die gröl3eren, dann am'Wenden behindert waren.

Die Männer schlepptcn also den Pfosten noch ein

Stück weiter hinaus bis zu der Gemeindewiese und

wollten schon mit der Arbeit beginnen, als ihnen auf-

fie1, daß diese Stelle bereits zu weit von dem Orts-

schild entfernt war, das den Namen angab und die Ge-

meinde, zu welcher der Flecken gehörte. Wenn also

das Dorf den Vorzug dieses Schildes und seiner In-

schrift für sich beanspruchen wollte, mußte das Schild

wieder näherrücken - am besten gerade dem Kreuz ge-

genübeq so da13 \Wagen und Fußgänger zwischen bei-

den hättcn passieren müssen.

Saisonbeginn

Dieser Vorschlag, von dem Mann mir den Näseln
und dem Hammer gemacht, fand Beifall. Die beilen
anderen luden von neuem den Pfosten auf ihre Schul-
tern und schleppten ihn vor das Kreuz. Nun sollte also
das Schild mit der Inschrift zu dem Weqekreuz senk-
recht stehen; doch zeigte es sich, daß die uralte Buche,
we lche gerade h ie r  ih re  As te  mi t  r ies iger  Spanne nach
beiden Seiten wie eine Mantelmadonna ihren Umhane
entfaltete, die Inschrift im Sommer verdeckt und ihi
Schattenspiel deren Bedeutung verwischt, aber min-
des tens  abgeschwächt  hä t rc .

Es blieb daher nur noch die andere Seite ncben dem
Herrenkreuz, und da die erste, die in das pflaster der
Tankstelle überging, gewissermaßen den platz des
Schächers zur Linken bezeichnet hätte. wurde ietzt der
Plarz zur Rechten gewählt und endgültig beibehalten.
Zwei Männer hoben die Erde aus, der dritte nagelte
rasch das Schild mir wuchtigen Schlägen auf; Jann
stel l ten sie den Pfosten gemeinsam in die Grube und
rammten ihn rings von allen Seiten mit grölleren Feld-
sternen an.

Ihre Tätigkeit blieb nicht unbeachtet. Schulkinder
machten sich gegenseitig die Ehre streitig, dabei zu
helfen, den Hammer, die Nägel hinzureichin und pas-
sende Steine zu suchen; auch einige Frauen blieben ste-
hen, um die Inschrif t  genau zu studieren. Zwei Non-
nen, welche die Blumenvase zu Füßen des Kreuzes
rufs neue füllten, blickten einander unsicher an, bevor
sie weitergingen. Bei den Männern, die von der Holz-
arbeit oder vom Acker kamen, war die \Wirkung ver-
schicden: einige lachten, andere schüttelten .rui d"r-t
Kopf, ohne etwas zu sagen; die Mehrzahl blieb davon
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unberührt und gab weder Beifall noch Ablehnung

kund, sondern war gleichgültig, wie sich die Sache

auch immer entwickeln würde. Im ganzen genommen

konnten die Männer mit der Wirkung zufrieden sein'

Der Pfosten, kerzengerade, trug das Schild mit der

weithin sichtbaren Inschrift, die Nachmittagssonne

glitt wie ein Finger über die zollgroßen Ruchstaben

hit.r u.td fuhr jeden einzelnen langsam nach wie den

Richtspruch auf einer läfel ...

Auch der sterbende Christus, dessen blasses, blut-

überronnenes Haupt im Tod nach der rechten Seite ge-

neigt war, schien sich mit letzter Kraft zu bemühen,

die Inschrift aufzunehmen: man merkte, sie ging ihn

gleichfalls an, welcher bisher von den Leuten als einer

äer ihren betrachtet und wohl gelitten war. Unerbitt-

lich und dauerhaft wie sein l.eiden, würde sie ihm nun

für lange Zeft schwarz auf weiß gegenüberstehen'

Als äie Männer den Kreuzigungsort verließen und

ihr Handwerkszeug wieder zusammenPackten, blick-

ten alle drei noch einmal be{riedigt zu dem Schild mit

der lnschrift auf. Sie lautete: oln diesem Kurort sind

Juden unerwünscht.. .  (August l94z)

TOLFGANG BORCHERT

An diesem Dienstas

Die Voche hat einen Dienstag.
Das Jahr ein halbes Hundert.
Der Krieg hat viele Dienstage.

An diesem Dienstag
übten sie in der Schule die grol3en Buchstaben. Die

Lehrerin hatte eine Brille mit dicken Gläsern. Die hat-
ten keinen Rand. Sie waren so dick, dal3 die Augen
ganz leise aussahen.

Zweiundvterzig Mädchen saßen vor der schwarzen
Tafel und schrieben mit großen Buchstaben:

DER ALTE FRITZ HATTE EINEN TRINKBECHER AUS
BI-ECH,  DIE DICKE BERTA SCHOSS BIS PARIS.  IM KRIE.

cE srND etrE vÄlrn soLDAT.
Ulla kam mit der Zungenspitze bis an die Nase. Da

stieß die Lehrerin sie an. Du hast Krieg mit ch ge-
schrieben, Ulla. Krieg wird mit g geschrieben. G wie
Grube. lVie oft habe ich das schon gesagt. Die Lehre-
rirr nahm ein Buch und machre einen Haken hinter Ul-
i.is Namen. Zt morgen schreibst du den Satz zehnmal
.rb, schön sauber, verstehst du? Ja, sagte Ulla und dach-
te: Die mit ihrer Bri l le.

Auf dem Schulhof fral3en die Nebelkrähen das weg-
geworfene Brot.

An diesem Dienstag
wurde Leutnant Ehlers zum Bataillonskommandeur bc-

lohlen.


